
Die Feiern sind vorbei. Am Samstag, 14. Juli, bittet Ilshofens Spielertrainer Ralf 
Kettemann seine Akteure zum Trainingsauftakt. Um Oberliga-Punkte geht es 
dann am Samstag, 11. August, gegen den SSV Reutlingen.  Foto: Viktor Taschner

Vorbereitung auf die Oberliga läuft an

Basketball
Merlins starten 
gegen die Eisbären
Crailsheim. Die 1. Basketball-Bun-
desliga hat ihren vorläufigen 
Spielplan veröffentlicht. Er soll 
ausgetragen werden am Wochen-
ende, 28. bis 30. September. Für 
die Crailsheim Merlins steht 
gleich eine weite Fahrt auf dem 
Programm, geht es doch zu den 
Eisbären nach Bremerhaven. 
Vechta, der zweite Aufsteiger, 
startet daheim gegen Medi Bay-
reuth. Meister Bayern München 
beginnt in Ulm. In Würzburg 
kommt es zum Frankenderby ge-
gen Bamberg.

E
ine Sprinterin, eine Mittel-
strecklerin, eine Werferin 
und ein Werfer. Mit die-
sem Quartett wird der 

TSV Crailsheim bei den deut-
schen Meisterschaften in den ver-
schiedenen Altersklassen vertre-
ten sein.

Simon Vogt gehört zu den Bes-
ten seines Alters im Hammerwer-
fen (U 18). Als Fünfter der aktu-
ellen Bestenliste wird er heuer 
den Weg nach Rostock zu den Ti-
telkämpfen antreten, ein runder 
halber Meter trennt ihn vom Vier-
ten. Sein persönliches Ziel: Rang 
4. „Eine Bronzemedaille wäre na-
türlich auch schön. Im Training 
läuft es gegenwärtig richtig gut“, 
freut sich Vogt und strahlt Opti-
mismus aus. Seine bislang größ-
ten Erfolge: „Zweimal süddeut-
scher Meister in der U 16; außer-
dem habe ich an einem Länder-
kampf teilgenommen mit Italien 
und dem slowenischen National-
team.“ Den Wurfdisziplinen hat 
sich Simon Vogt schon immer 
verschrieben, zunächst mit Kugel 
und Diskus experimentiert, seit 
letztem Jahr aber „voll auf den 
Hammerwurf konzentriert und 
sich auf 61,22 Meter gesteigert“, 
erzählt er, der in Crailsheim eine 
Ausbildung zum Elektroniker 
macht.

Endkampfchance?
Marie Koch ist nach dem Abi in 
die USA gegangen, studiert dort 
an der Eastern Illinois Universi-

ty in Charleston Marketing. Seit 
Mai trainiert sie in der Heimat bei 
Otto Braun. Bei den „Deutschen“ 
der Altersklasse U 23 landete sie 
in Heilbronn auf dem achten Platz 
im Diskuswerfen. Eine ähnliche 
Platzierung – Endkampf – hat sie 
sich auch in ihrer eigentlichen Al-
tersklasse U 20 auf die Fahnen ge-
schrieben. „Man wird wohl 47 
Meter werfen müssen, um eine 
sehr gute Platzierung zu schaffen, 
möglichst Bestleistung, mutmaßt 
der Trainer. „Marie trainiert  flei-
ßig“, weiß Otto Braun. Und auch 
die Athletin selbst hat ein gutes 
Gefühl. Nach anfänglichen 
Schwierigkeiten klappt der tech-
nische Ablauf immer besser, läuft 

inzwischen rund. „Ich habe das 
Gefühl, dass etwas gehen könn-
te“, hofft Marie Koch, trotz der 
„starken Konkurrenz“ auf einen 
guten Wettkampf in Rostock, ehe 
sie dann wieder ihr Studium in 
den USA weiterführen möchte.

Jessica Koch hat, trainiert von 
Hubert Grund, die Qualifikation 
über 100 Meter geschafft. 12,35 Se-
kunden stehen für sie derzeit zu 
Buche und die Konkurrenz wird 
für die frischgebackene Abituri-
entin bei den „Deutschen“ groß 
(40 Starterinnen) sein.

Norm zweifach geschafft
Kathrin Lehnert hat das seltene 
Kunststück geschafft, die Norm 

sowohl über 800 als auch 1500 
Meter in der Tasche zu haben. Da-
bei hat sie den Vereinsrekord 
über 800 Meter geknackt und ist 
über 1500 Meter nah dran, an der 
internen Bestzeit. Über welche 
Strecke sie letztlich in Nürnberg  
(21./22. Juli) bei den Frauen an 
den Start gehen wird, dürfte sie 
nach ihren aktuellen Trainings-
eindrücken und in Absprache mit 
ihrer Trainerin Uschi Huss ent-
scheiden.

Zu den deutschen Jugendmeis-
terschaften der Aktiven nach 
Nürnberg wollen die TSV’ler ei-
nen Bus chartern. Interessenten 
können sich melden bei: otto.
braun@freenet.de.

Das Ticket in der Tasche
Leichtathletik Vier Athletinnen und Athleten des TSV Crailsheim haben die Norm für die 
deutschen Meisterschaften geschafft. Von Klaus Helmstetter

ASG-Jungs 
kommen ins 
Viertelfinale

Crailsheim. Nach zwei deutlichen
Siegen gegen das Erasmus-Wid-
mann-Gymnasium Schwäbisch 
Hall in der ersten Runde (4:2) und 
einem 6:0 gegen die Kaufmänni-
sche Schule Schwäbisch Gmünd, 
mussten sich die Jungs des Al-
bert-Schweitzer-Gymnasiums im
Viertelfinale auf Regierungsbe-
zirksebene dem starken Team des
Martin-Schleyer-Gymnasiums 
Lauda geschlagen geben (1:5).

Insgesamt wurde sehenswertes 
Tennis geboten und alle Spieler 
waren mit großem Einsatz und
Spaß bei der Sache.

Dass die Mannschaft, die von
Lehrer Holger Zott betreut wur-
de, bei ihrer ersten Teilnahme
gleich den Sprung unter die bes-
ten acht Mannschaften des Regie-
rungsbezirks Stuttgart geschafft
hat, ist besonders erfreulich. Im
nächsten Schuljahr heißt es dann: 
auf ein Neues.

In der Wettkampfklasse I/II
spielten für das ASG folgende
Schüler: Simon Fuchs, Jona Lind-
ner, Felix Beckler, Oliver Piechul-
la, Toni Saric und Alexander 
Schock.

Tennis Nach längerer Zeit 
meldete das ASG wieder 
eine Tennismannschaft zu 
„Jugend trainiert für 
Olympia“.

Bei den Crailsheimer Stadtmeisterschaften der Leichtathletik im Schönebürgstadion als Helfer gefragt: 

Simon Vogt (links) und Marie Koch.  Foto: Klaus Helmstetter

TSV Herren 
setzen
Serie fort

Crailsheim. In der ersten Einzel-
runde wurden schnell die Kraft-
verhältnisse deutlich. Holger Zott 
(2), Julian Ellwanger (4) und Jan 
Schubert (6) gewannen alle drei 
im Eiltempo den ersten Satz. Und 
auch im zweiten ließen die drei 
Crailsheimer ihren Gegnern kei-
ne Chance. Die Endergebnisse 
der ersten Runde: Zott: 6:0; 6:0, 
Ellwanger: 6:1; 6:2 und Schubert: 
6:3; 6:2.

Die zweite Einzelrunde bestrit-
ten Alexandru Stoica (1), Raffael 
Sochacki (3) und Jona Lindner (3). 
Raffel Sochacki drückte ordent-
lich aufs Gaspedal und ließ sei-
nem Gegenüber beim 6:0 und 6:0 
nicht den Hauch einer Chance.

Ebenso kurzen Prozess mach-
te der wieder genesene Alexan-
dru Stoica und gewann klar mit 
6:2 und 6:2.

Der Youngster im Team, Jona 
Lindner, fand anfangs nicht in die 
Partie und lag schnell mit 0:4 zu-
rück. Er konnte den Abstand noch 
verkleinern, verlor aber den ers-
ten Satz mit 3:6. Schon am Ende 
des ersten Satzes wurde deutlich, 
dass der Crailsheimer immer bes-
ser in die Partie finden würde. Er 
konnte nun sein druckvolles Spiel 
besser umsetzen und dominierte 
den zweiten Satz, den er mit 6:2 
für sich entschied. Im entschei-
denden Match-Tiebreak war Lind-
ner schnell in Rückstand, kämpf-
te sich aber heran und gewann 
souverän mit 10:4.

Somit stand bereits vor den 
Doppeln der dritte Saisonsieg für 
die Herrenmannschaft fest.

Die abschließenden Doppel 
wurden allesamt in zwei Sätzen 
gewonnen. Stoica/Ellwanger (1): 
6:1; 6:4; Zott/Lindner (2): 6:0; 6:0; 
Sochacki/Schubert: 6:3; 6:3

Ein sehr deutliches 9:0 stand 
am Ende für die Crailsheimer zu 
Buche. Im letzten und entschei-
denden Saisonspiel kommt am 
nächsten Sonntag der Tabellen-
zweite aus Satteldorf in die Schö-
nebürgstraße.

Tennis Ihr erstes Heimspiel 
gewann die 
Herrenmannschaft um 
Spielertrainer Holger Zott 
gegen Neuler mit 9:0.

Jan Schubert gewann mit dem 

TSV Crailsheim. Foto: Verein

Kathrin Lehnert startet auf einer 

Mittelstrecke.  Foto: Verein

Crailsheim. Ob die Nachwuchski-
cker der TSG Hoffenheim beim 
„Stadtwerke Cup“ für D-Junioren-
mannschaften in Altenmünster 
die schönsten Trikots getragen 
haben, liegt sicherlich in des Be-
trachters Auge. Auffällig war der 
orangefarbene Dress mit dunkel-
blauer Beflockung allemal. Doch 
der Nachwuchs des Bundesligis-
ten aus dem Kraichgau ist sicher-
lich nicht nur deswegen aufgefal-
len. Sportlich legten die Hoffen-
heimer einen tadellosen Auftritt 
hin. In der Gruppenphase kassier-
ten sie in sechs Spielen überhaupt 
kein Gegentor (18:0). Die in Grup-
pe B dahinter platzierten Würz-
burger schafften mit 8:0 Toren ein 
ähnliches Kunststück.

Bemerkenswert war, neben 
dem immer wieder angesproche-
nen hohen Niveau, auch die Aus-
geglichenheit der Topmannschaf-
ten vor Ort. Beide Halbfinal-Par-
tien wurden erst im Elfmeter-
schießen entschieden. Dabei 
hatte Augsburg mit 4:3 gegen 
Würzburg die Oberhand und 
auch Hoffenheim musste gegen 
den VfB Stuttgart (4:3) ins Ste-
chen gehen.

Zudem zeigten sich die Coa-
ches sehr angetan davon, dass sie 
mit 11er-Mannschaften auf Groß-
feld antreten durften und dass die 
Jungs eben „viel spielen können 
und nicht nur trainieren“, wie 
sich Thomas Hess (Würzburg) 
ausdrückte. Kollege Martin Steid-

le (Aalen) schätzte die Erfahrun-
gen, die „unsere sehr lernwilligen 
Jungs mitnehmen“.

Gastgeber SGM Altenmünster/
Ingersheim sowie die Qualifikan-
ten aus dem D-Junioren-Turnier 
der Vorwoche, TSV Ilshofen und 
Neckarsulmer SU, belegten zwar 
die Plätze 14 bis 12, schlugen sich 
dennoch sehr achtbar. Mit Nico 
Hayer, Music Inaz, Maurice Ha-
gen und Tim Winzheimer stan-
den zudem Jungs aus Altenmüns-
ter und Ingersheim für Heiden-
heim auf dem Feld.

Für die Youngsters ein bleiben-
der Eindruck: mal gegen den 
Nachwuchs von Erst- und Zweit-
ligisten zu kicken! 

 Klaus Helmstetter

„Niveau besser als letztes Jahr“
Jugendfußball Beim „Stadtwerke Cup“ für D-Junioren liegen die 
Spitzenmannschaften dicht beisammen.

 Für den VfB, hier gegen Ingolstadt, reichte es heuer nur zu Platz vier 

in Altenmünster.  Foto: Hans-Otto Hettler

VfR gewinnt gegen Nördlingen 4:1
Fremdingen. Der VfR Aalen hat 
auch das fünfte Testspiel der Sai-
son für sich entschieden: Gegen 
Bayernligist TSV Nördlingen gab 
es in Fremdingen einen 4:1-Erfolg 
für die Schwarz-Weißen.

Speziell im ersten Durchgang 
zeigte die Giannikis-Elf eine gute 
Leistung. In der 24. Minute traf 
Luca Schnellbacher nach einem 
klasse Pass von Thomas Geyer 
zum 1:0. Der Angreifer war es 
auch, der eine sehenswerte Kom-
bination über Slavov und Bär mit 
dem 2:0 abschloss (36.). Kurz vor 
dem Seitenwechsel nutzte Bär 
eine tolle Vorarbeit von Büyüksa-
karya zum 3:0. Auch defensiv prä-

sentierten sich die Aalener sehr 
aufmerksam und ließen im ersten 
Durchgang keine einzige Tor-
chance des TSV zu.

Nach dem Seitenwechsel er-
höhte der eingewechselte Noah 
Feil auf zwischenzeitlich 4:0.

„Mit der ersten Halbzeit war 
ich sehr zufrieden, wir haben uns 
viele Chancen herausgearbeit 
und die Treffer toll herausge-
spielt“, so Chefcoach Argirios Gi-
annikis, der mit seinem Team am 
Freitag auf dem Sportgelände des 
SV Waldhausen gegen den VfB 
Stuttgart II testet. Anstoß wird 
für diese Begegnung dann um 
18.30 Uhr sein.

Das erfolgreiche ASG-Team aus 

Crailsheim.  Foto: Schule
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